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Part 10 

Erotische und ästhetische Intelligenz 

Lieber Mann*, 

heute erforschen wir deine erotische und ästhetische Intelligenz noch genauer und tiefer. 

Unter erotischer Intelligenz verstehe ich deine Fähigkeit, Eros in Form von Gedanken, Gefühlen und 

Energien immer feiner wahrzunehmen und im Sinne deiner Seele und zum Wohle aller einzusetzen. 

Unter ästhetischer Intelligenz verstehe ich deine Fähigkeit, wahre Schönheit wahrzunehmen und zu 

fördern. 

Bereit zu wachsen und dich für noch viel mehr Freude und Ekstase zu öffnen?   

 

Mit sinnlichem Gruß, 

 

  



King is back | Part 10 | Seite 2 | Veit Lindau | homodea.com 

Sexuelle Ethik 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (kristallklar): wie erlebst du deine Klarheit in deinen Werten in 

Bezug auf Sexualität? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (ausgezeichnet): wie integer erlebst du dich sexuell? Integrität ist 

die Übereinstimmung zwischen deinen Werten und deinen Handlungen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

In welchen Situationen erlebst du eine Lücke zwischen deinen sexuellen Werten und deinen 

tatsächlichen Handlungen? Werde konkret. 

 

 

 

 

 

Wie fühlt sich diese Spannung für dich an? 

 

 

 

 

 

Willst du die Lücke schließen und wenn ja, wie? 
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Du und Pornografie 

Damit ist nicht nur der Konsum von Fotos und Filmen gemeint, sondern auch dein Umgang mit 

sexuellen Fantasien. 

 

Ist das ein Thema für dich? 

 

 

 

 

Fühlst du dich mit deinem Umgang mit Pornografie 100% integer und wohl? Wenn nicht, beschreibe 

Situationen, mit denen du nicht fein bist. 

 

 

 

 

 

 

 

Was genau stört dich an diesen Situationen? Was lösen sie in dir aus? Welchen Einfluss haben sie auf 

deine Selbstachtung und auch auf deine Sexualität mit echten Menschen? 

 

 

 

 

 

 

Willst du etwas ändern? Wenn ja, was? Wann und wie willst du es angehen? 
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Dein Umgang mit dem von dir begehrten 
Geschlecht 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (sehr klar): wie schätzt du deine ethische Klarheit (Werte) im 

Umgang mit dem von dir begehrten Geschlecht ein? 

 

1 2 3 4 5 6 7  

 

Auf einer Skala von 1 (sehr geringschätzig) bis 7 (sehr respektvoll): wie schätzt du deinen Respekt und 

deine Achtsamkeit im Umgang mit dem von dir begehrten Geschlecht ein? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Auf einer Skala von 1 (sehr gering) bis 7 (sehr stark): wie schätzt du deine Selbstsicherheit im Umgang 

mit dem von dir begehrten Geschlecht ein? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Gibt es etwas, was du im Umgang mit dem von dir begehrten Geschlecht ändern, verbessern möchtest? 

Wenn ja, was? Sei spezifisch. 

 

 

 

 

 

 

Gibt es etwas in Bezug auf Sexualität, was du einem anderen Menschen gegenüber gutzumachen hast? 

Wenn ja, was? Bist du bereit, es jetzt anzugehen? 
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Deine sexuelle Energie 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (stark): wie intensiv fühlst du dich im Alltag in deinem Körper 

drin? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (ausgezeichnet): wie wohl fühlst du dich im Alltag in deinem 

Körper? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (stark): wie sinnlich fühlst du dich im Alltag in deinem Körper? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (stark): wie intensiv fühlst du dich in sexuellen Begegnungen in 

deinem Körper drin? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (ausgezeichnet): wie wohl fühlst du dich in sexuellen 

Begegnungen in deinem Körper? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (stark): wie sinnlich fühlst du dich in sexuellen Begegnungen in 

deinem Körper? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Wenn du erregt bist, weißt du, wie du die Energie in deinem ganzen Körper verteilen kannst oder bleibt 

sie hauptsächlich im Schwanz? 

 

 

 

 

Wenn du erregt bist, weißt du, wie du die Energie in deinem Körper längere Zeit halten kannst oder 

steuerst du meistens sehr schnell auf die Ejakulation zu? 

 

 

 

Brauchst du Bilder und Fantasien, um dich zu erregen? 

 

 

 

Wenn JA, hast du schon einmal ernsthaft versucht, dich sanft und langsam ohne Bilder zu erregen? 

 

 

 

Würdest du es gern lernen? Siehe das Buch ESO 

 

 

 

Wenn du erregt bist, gleitest du schnell in Bilder ab oder kannst du präsent bleiben? 

 

 

 

Würdest du es gern lernen? Siehe das Buch ESO 
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Wenn dich im Alltag der Anblick eines Menschen erregt, hast du bereits gelernt, diese Erregung einfach 

in dir zu genießen, ohne etwas damit machen zu müssen? 

 

 

 

Würdest du das gern lernen? 

 

 

 

 

Gibt es Situationen, in denen du dich für deine Erregung schämst, verurteilst?  

 

 

 

 

Bist du bereit, zu akzeptieren, dass dein Körper ein natürlicher Eros-Resonanzkörper ist und dass du 

dich nicht schuldig dafür fühlen musst, erregt zu sein? 

 

 

 

 

In welchen Situationen denkst oder lebst du deine Erregung auf eine Weise aus, die nicht deinen 

Werten entspricht und/oder die Würde eines anderen Menschen verletzt? 

 

 

 

 

Bist du bereit, damit aufzuhören? Jetzt? 

 

 

 

 

Hast du bereits einen Weg gefunden, deine erotischen Energien in deine Arbeit, deine Projekte 

einfließen zu lassen? 
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Dein Sinn für Schönheit 

Wenn du das Buch GENESIS  hast, lies den Abschnitt Erkenne deine Schönheit. 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (ausgezeichnet): wie ausgeprägt empfindest du deinen Sinn für 

Schönheit und Harmonie? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (sehr): wie schön empfindest du dich? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 7 (sehr): wie sehr ist dein Empfinden von sexueller Schönheit (des 

von dir begehrten Geschlechts) von gesellschaftlich vorgegebenen Stereotypen (Jugendlichkeit, 

blonde Haare, knackige Brüste,…) geprägt? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Steht dir deine Trance von Schönheit (siehe Video) manchmal im Weg, den Menschen an deiner Seite 

voll zu sehen und dich sexuell auf ihn einzulassen? 

 

 

 

 

Was macht das mit dir? Bist du damit fein? Macht es dich wütend? Verurteilst du dich? 

 

 

 

 

Würdest du die Schönheit von Menschen und Wesen gern generell mehr wahrnehmen und feiern 

können? 
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Würdest du die Schönheit eines bestimmten Menschen gern generell mehr wahrnehmen und feiern 

können? 

 

 

 

 

Wenn ja, hast du deine Idee, wie du dich aus deiner Trance befreien und die Schönheit dieses 

Menschen mehr wahrnehmen kannst? 

 

 

 

 

 

Meditationen 

Das Licht deines Körpers | 

Die Hüterin des Wassers  

 

 

 

Buchtipps 

Zeit für Liebe: Sex, Intimität und Ekstase in Beziehungen, von Diana Richardson  

Zeit für Männlichkeit  von Diana & Michael Richardson 

Eso | von Donna Brauer 

 

http://homodea.com/kurs/king-is-back/yvWL
http://homodea.com/kurs/king-is-back/BvxM
https://amzn.to/3AMtibp
https://amzn.to/3izLVJg
https://amzn.to/3fT29ew
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